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Aus dem Städtischen lÇrankenhause im Friedrichshain
in Berlin.

Die Behandlung des Typhus abdominalis.
Klinischer Vortrag.

Von E. Stadelmarni.
(Schluß aus No. 47.)

II. Die antipyretisch wirkenden Arzneimittel.
Wie man die Bäder anfangs verabreicht hat, lediglich um

die Temperatur herabzusetzen, bis man dann später zu der
Einsicht gekommen ist, daß dieselben ganz andere und unend-
lich wichtigere Aufgaben erfüllen können und erfüllen, so hat
man auch mit allen möglichen Arzneimitteln versucht, die
Temperatur herabzusetzen, zugleich aber auch mit dem Neben-
gedanken, daß es gelingen würde, mit Hilfe der Arzneimittel
die Krankheit selbst zu mildern, abzuschwächen, zu kupieren.
Unter diese Mittel gehört auch das schon früher von mir er-

wähnte Kalomel. Indem man es gab in der Absicht, eine des-
infizierende Wirkung auf den Darm auszuüben, erkannte man
bald, daß es auch eine recht erhebliche, die Temperatur herab-
setzende Wirkung hat, die man eigentlich jedesmal mit Leich-
tigkeit beobachten kann. Indessen ist doch diese Neben-
wirkung keine irgendwie in Betracht kommende. Typhus-
kranke mit Kalomel zu behandeln, um ihre Temperatur herab-
zusetzen, wäre ein sehr verwerfliches Beginnen. Wir geben,
wie früher erwähnt, Kalomel nur einen einzigen Tag, um eine
günstige Einwirkung auf den Darm und durch ihn eventuell
auf die Krankheit hervorzurufen.

Von anderen Fiebermittein ist eine große Reihe in Gebrauch
gewesen, ichnennedasChinin, dasAntipyrin, das Phena-
cetin, das Antifebrin, das Laktophenin und das Pyra-
midon. Von vornherein möchte ich bemerken, daß ich Anti-
pyretica so gut wie niemals gebe und immer mehr und mehr
von der Anwendung derselben zurückgekommen bin. Fast
jedes der neu auftauchenden und auch für die Behandlung
des Typhus abdominalis empfohlenen Antipyretica habe ich
versucht, ich habe mich aber stets davon überzeugen müssen,
daß ein irgendwie greifbarer Nutzen durch ihre Anwendung
nicht zu erzielen ist. Von dem Antipyrin und dem Phenacetin
darf man ganz absehen. Das Antipyrin hat sehr unange-
nehme Nebenwirkungen für den Magen. Die Kranken er-
brechen leicht und häufig danach, verlieren den Appetit, und
das Phenacetin, noch mehr aber das Antifebrin sind giftige
Stoffe, die man am besten aus der Therapie ganz ausschaltet,
weil man nie weiß, ob man nicht bei deren Anwendung in
dem Einzelfalle einen großen Schaden und sehr unangenehme
Nebenwirkung hervorruft. Sehr gelobt ist das Laktophenin
von verschiedenen Seiten. Es sollen Tagesdosen von 5 bis 6 g
gegeben werden, welche ein promptes Abfallen der Temperatur
bewirken, ohne die üble Nebenwirkung des Antifebrins zu
zeigen. Es soll sich bei den Kranken nicht nur keine unan-
genehme Wirkung, sondern ein durchaus angenehmes Wohl-
befinden einstellen. Sie sollen bald nach den Einzeldosen
schlafen, ja es soll das Laktophenin auch eine den Typhus
mildernde und abkürzende Wirkung haben. Allgemeinere
Anerkennung hat sich das Lakiophenin nicht erworben.
Immerhin dürfte ein Versuch mit diesem Mittel gelegent-
lich durchaus erlaubt sein. In neuerer Zeit ist das Pyra-
midon besonders von Valentini bei der Behandlung des
Unterleibstyphus sehr warm gelobt worden. Es soll ähnliche
Eigenschaften wie das Laktophenin entfalten. Die Kranken
sollen fast während der ganzen Dauer der Krankheit bei ge-
eigneter Applikation des Mittels fieberfrei sein, die Krankheit
soll leichter verlaufen und sogar abgekürzt werden. Ich habe
in einer größeren Reihe von Krankheitsfällen das Pyramidon
verwandt und kann in das ihm ausgesprochene Lob nicht ein-
stimmen. Es ist mir selbst bei Dosen von 0,25 bis 0,3, fünf-
mal am Tage gegeben, häufig keineswegs gelungen, die Tem-
peratur dauernd herabzusetzen. Es kamen trotzdem Tempe-
raturen bis auf 39_400 heraus. Dabei wurde häufig nach dem
Mittel gebrochen, die Kranken klagten über stärkere Appetit-
losigkeit, und, was am schwerwiegendsten ist, sic wurden
durch die profusen Schweiße, welche sich jedesmal bald nach
der Verabreichung des Mittels einstellen, so belästigt und so
geschwächt, daß ich von einer weiteren Anwendung des
Mittels Abstand genommen habe. Einer meiner Assistenten,
der sich mit Typhus infizierte und den ich auch mit Pyra-
midon behandelte, litt so außerordentlich unter den geschil-
derten Nebenerscheinungen, daß er auf das dringendste bat,
von der weiteren Verwendung des Mittels Abstand zu nehmen,
und noch jetzt, nach seiner Genesung, denkt er an die Pyra-
midonbehandlung mit recht unangenehmen Empfindungen zu-
nick. Auch mit den Salzen des Pyramidon - ich verwendete
kampfersaures Pyramidon in Dosen von 0,4 bis 0,5 mehrmals
am Tage - bin ich nicht weiter gekommen. Die Schweiße
traten auch bei diesem Mittel in unverminderter Heftigkeit auf.

Am besten wirkt von all den genannten Antipyreticis noch
immer das auch sonst in der Medizin so bewährte Chinin,
obgleich ich auch dieses kaum jemals mehr bei der Typhus-
behandlung verwende. Will man es versuchen, so gibt man
am besten eine Dosis von 1-1,5 g Chinin, und zwar mehrere
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Stunden vor dem Auftreten der höchsten Temperaturen, d. h.
man wtirde das Mittel am besten vormittags um I oder 2 Uhr
geben und würde dann zwischen 4 und 5 Uhr die Haupt-
wirkung erwarten können. Oder man gibt das Chinin abends,
wodurch man dann erreicht, daß für die Nacht die Temperatur
acht bis zehn Stunden hindurch um Ï bis 2 oder 3° herabgesetzt
wird. Wenn man das Chinin um fi Uhr abends geben würde,
so würde der Beginn der Wirkung zwischen 9 und 10 Uhr zu
erwarten und am nächsten Morgen die Wirkung abgeklungen
sein. Das Chinin kann man nicht täglich geben, höchstens
einen Tag um den andern. Daß das Chinin sehr wesentliche
unangenehme Nebenwirkungen hat, ist ja bekannt. Wir wissen,
dati es starkes Ohrensauseñ, einen gewissen Rausch, Schwer-
hörigkeit, Unbehagen, Tremor, ja sogar Ko11apszustinde mit
sich bringt. Es gibt bekanntlich auch Menscheii, welche ganz
besonders schlecht auf Chinin reagieren, kurz und gut. es
bringt so viele Nachteile mit sich, daß die Chininbehandlung
gegen die Bäderbehandlung keinesfalls aufkommen kann.

Die Behandlung der Störungen von selten der ver-
schiedenen Organe.

Neben dem Fieber steht beim Unterleibstyphus in dem
Vordergrund die Störung des Zentralnervensystems, von
welcher die Krankheit ja auch den Namen Nervenfieber er-
halten hat. Wir kennen die starke Benommenheit, die Apa-
thie, die Unruhe, die Delirien, Schlaflosigkeit etc. Alle
diese werden durch die Bäder in der günstigsten Weise
beeinflußt. Wohltätig wirkt daneben noch eine Eisblase
auf dem Kopf. Auch kann man mit gutem Gewissen den
Kranken, wenn sie sehr unruhig sind und von der Schlaflosig-
keit gepeinigt werden, leichte Morphiuminjektionen machen,
d. h. Injektionen von 0,01 bis 0,015 abends, um ihnen wenig-
stens eine erträgliche Nacht zu verschaffen. Nachteilige Wir-
kungen von diesen kleinen Morphiumdosen habe ich nie be-
merkt, im Gegenteil glaube ich öfters einen günstigen Einfluß
auf das Allgemeinbefinden festgestellt zu haben.

Neben den nervösen Erscheinungen stehen im Vordergrund
diejenigen des Zirkulation s apparates. Die Beurteilung der
Herzkraft, der ganzen Herztätigkeit ist ungemein wichtig. Es
ist bekannt, daß im Laufe des Typhus schwere Erkran-
kungen des Herzmuskels beobachtet werden, die sich aus-
drücken in einem Nachlassen der Herzkraft, starker Beschleu-
nigung des Pulses, Sinken der Puiswellen, Blässe der Haut,
leichter Cyanose. Die Gefahren der drohenden Herzschwäche
sind außerordentlich groß. Neben der Bekämpfung des Fiebers
und einer sorgsamen Ernährung spielt die Beurteilung und
Bewachung der Herztätigkeit die größte Rolle, ja sie kann
unser ganzes therapeutisches Handeln beeinflussen insofern,
als wir bei drohender Herzschwäche die Bäderbehandlung so-
fort einschränken resp. aussetzen müssen. Man sucht die
Herzschwäche und den mit ihr zusammen auftretenden Kollaps-
zustand durch alle möglichen Mittel zu bekämpfen. Die größte
Rolle spielt bei den meisten Autoren hier der Alkohol in Ge-
stalt von starken Weinen, Champagner, Glühwein, Cognak etc.
Ich habe mich schon oben darüber ausgesprochen, was nach
meiner Ansicht von dieser Alkoholbehandlung zu halten ist.
Ich meinesteils verspreche mir von derselben sehr wenig und
kann nicht sagen, daß ich jemals von ihr einen wesent-
lichen Nutzen gesehen habe. Viel wichtiger ist es, daß
man gleich zu den ausgezeichneten Exzitantien greift, die
wir in unserem Arneischatz haben. Leider ist von der
Digitalis bei dieser Krankheit wenig zu erwarten. Sie wirkt
nicht günstig und wird auch von den Kranken häufig recht
schlecht vertragen. Dagegen ist frühzeitig von Kampfer Ge-
brauch zu machen in Gestalt von subcutanen Injektionen,
und zwar am besten als Kampferöl, von dem wir zwei Stärken
besitzen, nämlich das gewöhnliche Oleum camphoratum und
zweitens das Oleum camphoratum forte. Kampfer in Aether
und Aether allein gebrauche ich kaum mehr. Der Aether ist
in seiner Wirkung unsicher, auch macht er, subcutan injiziert,
ganz außerordentlich starke Schmerzen. Dagegen habe ich sehr
günstige Erfahrungen mit dem Coffein gemacht, das ich in
seinen Salzen, z; B. als Coffeinum natrosalicylicum, subcutan
gebe und zwar in recht dreisten Dosen, d. h. 2,0 : 10,0,

davon zweistündlich bis stündlich ein bis zwei Spritzen. So-
bald die Herzschwäche überwunden ist, kann man mit dem
Exzitieren aufhören, resp. nachlassen, um nicht zu lange
hintereinander die Exzitantien anzuwenden . Strophanthus ist
ebenso wenig wie Digitalis von besonderem Nutzen bei diesen
Zuständen. Auch dieses wird ebenso wie Digitalis meistens
schlecht vertragen.

Der T ra c tu s j nte sti n ah s erfordert selbstverständlich
beim Typhus abdominalis eine ganz besonders große Beauf-
sichtigung und auch therapeutische Beeinflussung; spielen sich
doch in dem Darmkanal die Hauptkrankheitserscheinungen
ab. Mäßige Diarrhöen fordern nicht zu therapeutischen
Maßnahmen auf. Werden dieselben aber sehr stark, so sind
wir doch genötigt, einzuschreiten. Gegen geringe Gaben
von Opium (10 Tropfen der Tinctura opii simplex) entweder
innerlich oder in Gestalt von Klystieren mit Schleim oder
dünnem Stärkekleister ist durchaus nichts einzuwenden. Ich
bevorzuge die Klystiere vor den Gaben per os und glaube,
daß das Opium auf dem ersteren Wege günstiger wirkt als auf
dem letzteren. Auch der Meteorismus, der in seinen hohen
Graden die Kranken sehr belästigt und im wesentlichen auf
starke toxische Wirkungen zurückzuführen ist, wird gelegent-
lich durch diese Opiumklystiere günstig beeinflußt. Ist der
Meteorismus sehr stark, so kann man ihn sowohl wie auch die
Durchfälle durch Bismuthum subnitricum, resp. subsalicylicum
günstig beeinflussen. Eine Eisblase, resp. Priessnitzsche
Einpackungen um den Leib wirken häufig gegen den Meteo-
rismus sehr wohltätig. Bei starken Graden von Meteorismus
rate ich sehr zum Einlegen eines Darmrohres , wovon ich
häufig sehr Gutes gesehen habe. Dagegen muß ich vor den von
einzelnen Autoren vorgeschlagenen Darmpunktionen bei exzes-
sivem Meteorismus dringend warnen. Ich würde mich dazu
niemals entschließen können. Besteht Verstopfung statt der
sonst für gewöhnlich beim Typhus abdominalis vorhandenen
Durchfälle, so ist von Abführmitteln im allgemeinen abzusehen.
Der Zustand ist besser durch leichte Klystiere, eventuell ein Oel-
klystier, zu beseitigen.

Darmblutungen sind im Verlaufe des Typhus ja etwas
sehr Häufiges. Wir sehen sie von den geringsten Spuren
bis zu so enormen Graden , daß sich die Kranken direkt
durch den Darm in ganz kurzer Zeit verbluten. Sobald
Darmblutung auftritt, selbst in den geringsten Graden, ist
äußerste Ruhe, Einschrknkung der Diät und Fltissigkeits-
zufuhr, Aussetzen der Bäder etc. notwendig. Eine Eisblase
auf den Leib wirkt günstig und hält auch die Kranken schon
zu größerer Ruhe an. ist die Darmblatung irgendwie stärker,
so ist jede Nahrungszufuhr auszusetzen. Die Kranken be-
kommen nur schluckweise gegen den Durst kaltes Wasser,
resp. Eispillen oder kalten dünnen Tee. Um die Blutung zu
stillen, hat man verschiedene Medikamente in Vorschlag ge-
bracht, z. B. Plumbum aceticum in Dosen von 0,05 dreistünd-
lich bis zweistündlich, ja man geht mit den Dosen auch noch
höher, bis zu 0,1 pro dosi. Extractum secalis cornuti dialy-
satum 2 : 10, halb- bis ganzstündlich eine Spritze wird gelobt.
Auch das Stypticin in Dosen von 0,03, 0,05 bis 0,1 subcutan
mehrmals täglich, ist zu versuchen, dagegen ist von der An-
wendung von Eisenchlorid kaum etwas zu erwarten. In der
neuesten Zeit sind zwei weitere Medikamente aufgekommen,
welche blutstillende Eigenschaften haben sollen. Das erste ist
die Gelatine, die auch innerlich gegeben, blutstillend wirken
soll, die aber noch mehr in subcutanen Injektionen gelobt
wird. Man verfährt dabei in der Weise, daß man 2-5 O/o ige
Lösungen injiziert und zwar zunächst 4 g Gelatine auf ein-
mal, dann noch zweimal je eine Dosis von 2 g, in Zwischen-
räumen von je ein bis zwei Tagen, sodaß also im ganzen 8 g
injiziert werden. Bei den Gelatineinjektionen ist sehr zu be-
rücksichtigen, daß man ein reines Präparat hat. In der ersten
Zeit, als wir hierüber noch nicht die genügenden Kenntnisse
hatten und unreine Präparate genommen wurden, ist es vor-
gekommen, daß solche Kranke von der Gelatine her mit Te-
tanus infiziert wurden und daran zugrunde gingen. Es muß
daher die Gelatine mit Sicherheit vollkommen sterilisiert sein.
Ein absolut zuverlässiges Präparat liefert Merck in Darmstadt,
der die Lösungen zugleich gebrauchsfertig in zugeschmolzenen
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Gefäßen herstellt und verschickt. Das zweite Präparat, dem
man besonders blutstillende Eigenschaften in der neusten Zeit
zugemessen hat, ist das Adrenalin. Man gibt es innerlich in
Dosen von 1 : 1000 und zweistündlich zehn Tropfen ein bis
zwei Tage lang. Ich habe bei inneren Blutungen von beiden
Medikamenten recht häufig Gebrauch gemacht und habe mich
von ihrer guten Wirkung, im Gegensatz zu andern Autoren,
nicht mit Sicherheit überzeugen können. Immerhin kann man
im Notfall mit beiden Präparaten einen Versuch machen.
Gelegentlich beobachtet man bei den Kranken, was hier viel-
leicht anschließend zu erwiihnen wäre, Nasenbluten, das so
profus werden kann , daß es für die Patienten direkt gefahr-
voll und Gegenstand großer Sorge wird. Die Blutungen wie-
derholen sich immer wieder von neuem mit großer Heftigkeit,
ohne daß eine direkte Ursache daftir auffindbar ist. In
solchen Fällen ist dringend sorgfältige Tamponade der Nase,
resp. nur der blutenden Seite, auch von hinten her anzuraten.
Unterläßt man letzteres, so kann die Blutung unbeachtet nach
hinten weitergehen und lebensgefthrlich werden. Das Blut
wird verschluckt und kann Darmblutung vortäuschen.

Ebenso gefährlich wie die Darmblutungen sind die Darm-
p e rf o r a ti o n e n. ist es wirklich zu einer Darmperforation ge-
kommen, so ist die Prognose fast aussichtslos. Absoluteste
Ruhe, Vermeiden jeder anstrengenden Bewegung, selbst stär-
keren Hustens, Ausschalten jeder Nahrung, selbst von Flüssig-
keit ist notwendig. Es kommen spontane Heilungen vor, sie
sind indessen sehr selten. Neuerdings hat man in Vorschlag
gebracht, diese Zustände operativ zu behandeln. Es ist mir
nicht bekannt, daß auf diesem Wege wesentlicher Nutzen ge-
schaffen worden ist. Innerliche Medikamente sind nutzlos;
außer der Ruhe und Kälte wäre nur noch Opium und Morphium
zu nennen, teils um den Darm ruhig zu stellen und die Bil-
dung von Adhäsionen zu unterstützen, teils um dem Kranken
die Schmerzen zu mildern.

Unter den Komplikationen, die wir beim Typhus fürchten,
sind zu nennen die Pneumonien, die sich an die ausgebrei-
teten Katarrhe der Lungen anschließen, welche beim Typhus
abdominalis nichts Ungewöhnliches sind. Gegen beide Zustände
ist die Kaltwasserbehandlung die zweckmäßigste, die wir
kennen, andere Mittel kommen sonst wenig in Betracht. Der
Decubitus ist ein sehr gefahrvoller Zustand. Sein Zustande-
kommen soll aufs ängstlichste vermieden werden. Auch gegen
ihn ist dio Bäderbehandlung das beste Mittel, weil mit ihr die
genhigende Reinigung und Hautpflege ausgeführt wird. Die
Kranken werden von vornherein, sobald Typhus abdominalis
konstatiert ist, auf ein Wasserkissen gelegt. Die ersten An-
zeichen eines Decubitus werden behandelt. Einreiben mit
Kampferspiritus, Einreibungen mit Borlanolin oder Borvaseline
sind zweckmäßig. ist Decubitus trotzdem entstanden, was man
häufig, besonders bei Mischinfektionen und septischen Fällen,
trotz der ängstlichsten Vorsicht und Aufmerksamkeit nicht
vermeiden kann, so ist derselbe nach allen Regeln der Kunst
zu behandeln, es Ist mit antiseptischen Mitteln zu verbinden,
unter welchen auch der Perubalsam 1 : 30 eine zweckmäßige Ver-
ordnung ist. Auch der Zustand der Niere und der Blase ist von
den Aerzten unter Aufsicht zu behalten. Nephritis stellt sich
bei Typhus abdominalis sehr häufig ein und ist unzweifelhaft
eine Folge der toxischen Substanzen, welche in den Körper auf-
genommen werden, resp. auch der Typhusbacillen selbst. Wissen
wir doch, daß im Urin der Kranken Typhusbacillen sehr häufig
in ungeheuren Massen enthalten sind. Tritt Blasenlähmung
ein, so ist natürlich die Blase regelmäßig zu katheterisieren
unter Beobachtung aller dafür maßgebenden Kautelen.

Nun kennen wir bei dem Unterleibstyphus noch zwei Nach-
krankheiten, dio ganz besonders besprochen werden müssen,
nämlich die Nachsehlibe und die Typhusrezidive. Man be-
obachtet, daß in der dritten oder vierten Woche der Erkran-
kung, wenn das Fieber schon nachläßt, plötzlich die Tempe-
raturerhöhungen sich wieder steigern und neue Erscheinungen
von Typhus auftreten. Die Muz schwillt in solchen Fällen
nicht ab, sondern bleibt vergrößert. Durchfälle treten von
neuem auf, der Allgemeinzustand verschlechtert sich, und wir
haben bald wieder das alte Bild der Krankheit, die wir schon
als überwunden angesehen haben. Die Behandlung der Typhus-

nachschübe ist keine andere als die des Typhus selbst, und
dasselbe gilt auch von den Rezidiven, die sich von den Nach-
schüben nur dadurch unterscheiden, daß hier eine längere fieber-
freie Periode von acht bis vierzehn Tagen und noch länger vor-
banden war, und daß dann wieder von neuem Erscheinungen des
Typhus einsetzen. Auch hier ist ein Zeichen, welches das Drohen
eines Rezidivs anzeigt, das Bestehenbleiben der vergrößerten
MiIz. Sowohl die Nachschübe als auch die Rezidive sind als
sehr gefährliche Erscheinungen anzusehen. Man kann nie
wissen, wie lange die neue Erkrankung dauert und wie schwer
sie ist. Dabei befällt sie doch einen durch die vorausgegangene
Krankheit schwer geschwächten Organismus. Es ist selbst-
verständlich, daß unter diesen Umständen die Behandlung
doppelt vorsichtig zu geschehen hat, daß besonders bei der
Kaitwasser-Behandlung die mildesten Methoden zu ergreifen
sind. Therapeutisch kommen, wie erwähnt, für beide Erkran-
kungen besondere Maßnahmen nicht in Betracht. Irgendwelche
Medikamente, durch welche wir Nachschtthe von Typhus oder
Rezidive verhindern könnten, gibt es nicht.

Wenige Worte zum Schluß noch über die Reconvales-
zenz. Es Ist unbedingt nötig, selbst nach Abfallen des Fiebers,
mit der Ernährung zurückzuhalten. Acht Tage muß noch die
flüssige Diät weiter gegeben werden, erst dann kann der
Kranke festere Nahrung bekommen in Gestalt von eingeweichtem
Zwieback oder englischem Biskuit, Griesbrei, Reisbrei. Erst
nach zehn bis vierzehn Tagen dürfen wir Fleisch geben, das
zuerst selbstverständiich nur in geschabtem oder gehacktem
Zustande verabreicht werden darf. Der Uebergang zur ge-
wöhnlichen Diät muß sehr allmählich erfolgen, und erst nach
etwa drei Wochen können wir dann soweit gehen, daß wir
den Kranken, abgesehen von den sehr schweren Sachen, die
gewöhnliche Ernährung verabreichen. Diese Karenzzeit durch-
zumachen Ist sowohl für den Kranken als auch für den Arzt
sehr schwer. Der Kranke mit seinem abgemagerten, ausge-
hungerten Körper verlangt dringend nach konsistenterer Nah-
rung, die ihm doch in seinem Interesse nicht gewährt werden
darf. Vor Diätfehlern muß ganz außerordentlich gewarnt
werden. Man hat früher der Ansicht gehuldigt, daß ein Diät-
fehler einen Rückfall des Unterleibstyphus hervorrufen kann.
Nach unseren neueren Kenntnissen ist dies ja nicht so unbe-
dingt richtig, aber immerhin ist es leicht verständlich, daß
grobe Diätfehler das Auftreten eines Rezidivs begünstigen
können. Wenn virulente Typhusbacillen sich noch im Darm
befinden und der erkrankte Darm durch einen groben Diät-
fehler in einen gereizten und entzündeten Zustand versetzt
wird, dann haben die Bacillen die Möglichkeit, sich von neuem
festzusetzen und eine neue Erkrankung hervorzurufen. Wissen
wir doch, daß viele Kranke noch monatelang nach dem Ueber-
stehen des Typhus virulente Typhuskeime in ihrem Organis-
mus, speziell in ihrem Darm, mit sich herumtragen.

Bei leichteren Fällen darf der Kranke, wenn er nicht zu
sehr herunter gekommen ist, nach vierzehn Tagen der Ent-
fieberung zum erstenmal versuchen, aufzustehen, in schweren
Fällen erst nach drei bis vier Wochen. Dann läßt man die
Kranken immer mehr außerhalb des Bettes, teils sitzend, teils
liegend. Sie üben ihre Kräfte und sind dann wohl in der
Lage, bei gutem Wetter schon nach vier Wochen ins Freie zu
kommen, eventuell trägt man sie in das Freie hinaus, wo sie
liegend ein paar Stunden an geschützter Stelle in der frischen
Luft sich befinden können. Sind sie soweit, daß sie schon
gehen können und daß sie alles genießen können, so schließt
sich dann noch eine ein- bis zweimonatige weitere Erholungs-
zeit an, die notwendig ist, bevor die Kranken ihre frühere
Tätigkeit wieder aufnehmen. Ein zu frühzeitiges Wieder-
beginnen mit der Arbeit ist unzweckmäßig, ja schädlich, weil
besonders nach schwereren Erkrankungen die Kräfte noch
nicht genügend vorhanden sind, um den Anforderungen der
täglichen Arbeit zu genügen. Die Folge davon, wenn die
Arbeit zu früh aufgenommen wird, ist ein sich lang hin-
ziehendes Schwächegefühl, mangelhafte Leistungsfähigkeit und
mangelhaftes Wohlbefinden. Es Ist viel besser, die Kranken
sich erst vollständig erholen zu lassen, ehe sie dann ihre
Arbeit in vollem Umfange wieder aufnehmen.
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